SPD Fraktion in der
Gemeindevertretung Greifenstein
An den:
Vorsitzender der Gemeindevertretung
Werner Spies
Herborner Straße 38
35753 Greifenstein

01.06.2015

Antrag der SPD Fraktion der Gemeindevertretung Greifenstein
(Situation der Flüchtlinge in Greifenstein)

Sehr geehrter Herr Spies,
die Gemeindeverwaltung und der Gemeindevorstand werden aufgefordert, bei
Zuweisung von Flüchtlingen durch den Lahn-Dill-Kreis die jeweiligen Ortsbeiräte,
Kirchengemeinden und soweit von Seiten der Vereine Interesse besteht, z. B. bei
Sportvereinen, über die Flüchtlinge (Anzahl, ob Kinder und Jugendliche darunter
sind, usw.) zu informieren. Durch einen offenen und gastfreundlichen Umgang mit
den Flüchtlingen kann die Aufnahme und Integration gelingen, bzw. erleichtert
werden. Die Öffentlichkeit soll über das gemeindliche Mitteilungsblatt informiert
werden, wer von der Verwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung steht, damit
interessierte Mitbürger/innen wissen, wohin sie sich mit eventuellen Hilfs- und
Unterstützungsangeboten wenden können.

Begründung:

Wie in der Vergangenheit aus der Presse zu entnehmen war, haben viele andere
Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis bereits positive Bemühungen zur freundlichen
Aufnahme von Flüchtlingen entwickelt. Besonders die ehrenamtlichen Hilfen beim
Einkaufen, Behördengängen, beim Erwerb der deutschen Sprache und bei der
Integration in Vereinen haben sich sehr positiv sowohl auf die Akzeptanz der
Flüchtlinge in der Bevölkerung, wie auch auf die Integration dieser Menschen in die
Dorfgemeinschaft erwiesen.
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Hierzu wollen wir nicht verschweigen, dass sich auch in verschiedenen Ortsteilen
unserer Gemeinde dankenswerter Weise bereits Mitbürger auf eigene Initiative um
die Integration von Flüchtlingen bemühen. Wir stellen jedoch fest, dass bisher die
Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Greifenstein leider meist nur zufällig
in der Nachbarschaft wahrgenommen wird, vor allem dann, wenn es aus
verschiedenen Gründen (Sprach- und kulturelle Barrieren usw.) Probleme gibt. Dies
verringert eher die Akzeptanz, statt eine offene und freundliche Aufnahme zu fördern.

Daher beantragt die SPD Fraktion, dass die Gemeinde Greifenstein, auch im Hinblick
auf das beschlossene Leitbild der Gemeinde, die Flüchtlingsaufnahme und das
ehrenamtliche Engagement unterstützt. Dazu ist es erforderlich für diesen Zweck,
einen Ansprechpartner in der Verwaltung zu benennen, die entsprechende
Informationen an die Ortsbeiräte weiterzuleiten sowie die Bevölkerung im
Mitteilungsblatt der Gemeinde über die Flüchtlingsaufnahme zu informieren.
Wir fordern Sie deshalb auf, bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung
folgenden Punkt mit auf die Tagesordnung zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Fraktionsvorsitzender

Peter Kreutzer
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